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Galerien

Gläser ohne Boden sind tief

vom 14.01.2014, 16:30 Uhr Update: 14.01.2014, 20:27 Uhr

(cai) Vorrichtung, mit deren Hilfe man

durch Wände sehen kann. Sieben

Buchstaben. - Fenster. (Weil "Bohrer" hat

bloß sechs Buchstaben.) Und die, die jetzt

in der Galerie Thoman hängen (Fenster

zum Aufhängen? Das ist ja wie

Schlaglöcher zum Auf-die-Straße-Legen),

diese fast perfekt imitierten Fenster

schauen so echt aus, ich hatte wirklich das

Gefühl, ich . . . wär ein Spanner und würde

in fremde Wohnzimmer spechteln. Und

würde die Leute sogar beim Fernsehen

beobachten können, wenn sie den

Vorhang oder die Jalousien aufmachen

täten.

Die Tiefenwirkung ist jedenfalls enorm. (Ein

Fenster ist sowieso ein Glas ohne Boden.)

Hinterm Store ist eine komplette Wohnung

zu erahnen. Inklusive einer Familie mit

Kind. Oder eines Singles, der

wahrscheinlich nur drei Paar Socken

besitzt. Eines hat er an und die andern

zwei trocknen auf der Wäscheleine vorm

Fenster vor sich hin. Das Duo FORT (Jenny Kropp und Alberta

Niemann, doch ursprünglich waren die beiden zu dritt, mit Anna Jandt

ein Trio) hat sich von realen Fenstern aus Berlin zu diesen

stimmungsvollen Objektkästen inspirieren lassen. (Wenn auch noch

das Flackern des Fernsehers nachgemacht wird, nennt man das dann

"bewegter Fotorealismus"?) Eigentlich lauter hingebungsvoll inszenierte

Vanitas-Stillleben. Das melancholische Porträt einer Stadt. (Okay, die

Scheiben könnten eine Spur authentischer sein. Dreckiger.)

Auf einem Fensterbankl: ein

altmodisches Telefon (eins

mit Wählscheibe, womöglich

das Letzte seiner Art), und

daneben verlieren sogar

schon die Plastikrosen ihre

Blätter. Und vor einem

schäbigen

Geschäftseingang: eine

Das ist kein Fenster, das ist Kunst.

Aus der Installation "One in a

Million" des Duos FORT.
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Decke, Sackerln, leere

Bierflaschen. Der

Obdachlose ist grad nicht daheim. Sicher eine Allegorie der

Wirtschaftskrise. (Ich bin dann mal weg - vom Fenster.)

Galerie E. & K. Thoman

(Seilerstätte 7)

FORT, bis 22. Februar

Di. - Fr.: 12 - 18 Uhr

Sa.: 11 - 16 Uhr

Für eine Handvoll Farbe

(cai) "Your Skin Is My Canvas" (deine Haut ist meine Leinwand) - der

Titel der Ausstellung würde perfekt zu einem Horrorfilm passen. (Klingt

wie: "Your Blood Is My Paint" - dein Blut ist meine Farbe.) Irrer Maler

zieht seinem Modell die Haut ab und malt da drauf sein Opus magnum.

Und Angela Dorrer macht es halt genau umgekehrt. Zuerst das

Meisterwerk malen und am Ende wird das Modell bei lebendigem Leib -

fotografiert. Oder eh nur dessen Handfläche. Dorrer begnügt sich ja

mit diesem spezifischen Körperteil. Wer kann also behaupten,

ihreoriginelle Form des Bodypaintings wäre nicht auch radikal?

Den Leuten liest sie quasi aus der Hand. Nicht mit bloßen Fingern, mit

dem Pinsel. Entdeckt in den Hügeln und Linien phantastische

Topografien. Regenwälder, Flüsse, Wüsten . . . Als Tochter eines

Kartografen kennt sie sich eben aus mit Landkarten. "Handscapes"

(Handschaften?) nennt sie ihre farbintensiven Visionen. Ach, sagt sie

voraus, wohin man auf Urlaub fahren wird? Nein. Doch in ihrer eigenen

Hand ist ihr ein Stadtplan von jener Stadt "erschienen", in der sie

derzeit lebt (Wien). Einen einzigen Schönheitsfehler gibt es:

merkwürdige, mit Fäden angereicherte Zeichnungen. Meine Hoffnung,

die wären von jemand anderem, hat sich leider nicht erfüllt. Hätte man

die nicht diskret in einer Mappe verstecken können? Na ja, beim "Public

handscaping" (die nächsten Malvorführungen finden am 16. und 23.

Jänner von 16 bis 19 Uhr in der Galerie Amani statt) werden sowieso

alle bloß Augen für das haben, was Angela Dorrer wirklich gut kann.

Amani Gallery

(Porzellangasse 14 - 16)

Angela Dorrer, bis 25. Jänner

Di. - Fr.: 13 - 19 Uhr

Sa.: 11 - 16 Uhr


